
Und so bewerbt Ihr Euch
Auf www.oeffentlicheoldenburg.de/nachwuchs
foerderpreis findet Ihr einen Bewerbungsbogen. 
Diesen füllt Ihr bitte aus – und lasst Euch dazu gern noch  
etwas Kreatives einfallen! Denn für die zehn kreativsten 
Bewerbungen gibt es ebenfalls tolle Preise. Wir freuen 
uns über Briefe, Fotos und Videos*. Die Daten könnt  
Ihr bis zum 30. April hochladen oder an folgende  
Adresse schicken:

Öffentliche Versicherungen Oldenburg
Nachwuchsförderpreis 2017
Staugraben 11
26122 Oldenburg

Die Gewinner werden schriftlich von uns benachrichtigt
und zu einer großen Preisverleihung eingeladen. Bei 
einem tollen Essen und Programm verkünden wir dort 
gemeinsam mit unserem Schirmherrn die Ergebnisse. 
*Bitte beachten: Videos können wir leider nur per Post annehmen.

Mitmachen und  
tolle Preise gewinnen.

Jetzt bewerben!

Ausgezeichneter 
 Nachwuchsförderer

2017

verliehen durch die

im Turnen

Der Schirmherr
Andreas Toba (*7. Oktober 1990) ist ein deutscher 
Kunstturner. Im Juni 2016 gewann er bei den 
Deutschen Meisterschaften in Hamburg seine ersten 
beiden Meistertitel. Für Aufsehen sorgte er im August 
bei den Olympischen Spielen in Rio. Trotz eines 
akuten Kreuzbandrisses turnte er eine fehlerfreie 
Übung am Pauschenpferd und verhalf der deutschen 
Mannschaft  damit zum Einzug ins Finale.  
Der Deutsche Olympische Sportbund kürte ihn an 
diesem Tag zum „Hero de Janeiro“. Darüber hinaus 
erhielt er am Jahresende den Publikums-BAMBI sowie 
den „Manfred von Richthofen Solidaritätspreis“.
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Turnen 
finden wir ausgezeichnet.

Wer starke Leistungen bringen will, braucht einen 
starken Partner. Deshalb fördert die Öffentliche 
seit vielen Jahren den Sport in der Region.  
Und weil alle großen Sportler mal klein angefangen 
haben, setzen wir uns besonders gern für den 
sportlichen Nachwuchs ein. 2017 verleihen wir  
in diesem Zusammenhang zum dritten Mal den 
„Förderpreis für hervorragende Nachwuchsarbeit  
im Jugendsport“.

Dieser Preis wird jedes Jahr in einer anderen Sportart 
vergeben, 2017 erstmals in der Kategorie Turnsport. 
Und Ihr könnt dabei sein!

Die Regeln
Bewerben können sich alle Vereine aus dem Geschäfts-
gebiet der Öffentlichen mit jungen Sportlern bis 18 Jahre, 
die eine dem Deutschen Turnerbund zugeordnete 
Sportart ausüben. Dabei dürfen sich auch mehrere Einzel- 
sportler oder Mannschaften desselben Vereins bewerben.

Die Preise
Es winken Preise im Gesamtwert von rund 15.000 Euro! 
Ausgezeichnet werden die drei Vereine mit der besten 
Nachwuchsarbeit – sie erhalten von uns eine Geldprämie, 
damit sie in Sachen Nachwuchsförderung weiterhin  
ganz vorn dabei sein können.

Und auch die übrigen Bewerber können sich einen Platz 
auf dem Treppchen sichern. Denn die zehn kreativsten 
Bewerbungen werden ebenfalls belohnt, und zwar mit 
tollen, individuellen Preisen. Lasst Euch überraschen!

Natürlich wird gute Nachwuchsarbeit erst möglich, wenn 
viele Menschen mit viel persönlichem Einsatz dabei sind. 

Deshalb soll auch der beste Trainer im Ehrenamt 
nicht mit leeren Händen dastehen: Auf sie bzw. ihn 
und eine Begleitperson wartet eine tolle Überraschung. 
Und obendrauf gibt es noch eine komplette Trainer-
Ausrüstung, bestehend aus Trainingsanzug, Coach-
Jacke, T-Shirt und vielem mehr!

Die Jury
Wer ausgezeichnet wird, entscheiden nicht wir allein, 
sondern eine hochkarätige Jury. Schirmherr und 
Vorsitzender der Jury ist niemand Geringeres als 
Andreas Toba, der „Hero de Janeiro“. Er wird bei 
der Auswahl unterstützt von Vertretern aus Sport, 
Wirtschaft und Presse.


